
pa
nt

er workshop
montag, 27. november 2017

I

taz 🐾 

Gewalt gehört zum Menschen
„Der Herr schaute auf Abel und sein Op-
fer, aber auf Kain und sein Opfer schaute 
er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß und 
sein Blick senkte sich.“ Kain, der erstgebo-
rene Sohn Adam und Evas, erschlägt sei-
nen Bruder Abel aus Eifersucht.

Ein Blick in die Gegenwart zeigt den zeit-
losen Charakter von Gewalt. 2016 hat das 
Bundeskriminalamt in Deutschland 2.418 
Mordfälle erfasst. Das wirft die Frage auf, 
ob Gewalt zur menschlichen Existenz ge-
hört. Der biologische Erklärungsansatz 
von Gewalt setzt Aggression mit einem 
tierischen Kampfinstinkt gleich. Im Vor-
dergrund steht dabei die Sicherung der 
Nahrung oder die Verteidigung vor na-
türlichen Feinden. Der Verhaltensforscher 
Konrad Lorenz charakterisiert Aggression 
im menschlichen Verhalten als evolutio-
nären Fitness-Vorteil.

„Die Schicksalsfrage der Menschenart 
scheint mir zu sein, ob und in welchem 
Maße es ihrer Kulturentwicklung gelin-
gen wird, der Störung des Zusammenle-
bens durch den menschlichen Aggressi-
ons- und Selbstvernichtungstrieb Herr zu 
werden“, schrieb Sigmund Freud. Der Be-
gründer der Psychoanalyse hält Aggres-
sion für eine der beiden wesentlichen An-
triebskräfte menschlichen Handelns. Als 
Libido bezeichnet Freud die Energie des 
Sexual- oder Lebenstriebes. Ihr gegenüber 
steht die „Destrudo“, eine Energie der Ag-
gression und Zerstörung.

Ist Aggression ein angeborener Trieb, 
sogar eine Voraussetzung für unser Beste-

hen in der Gesell-
schaft? 

Verhaltensforschung und Psychoanalyse 
haben sehr unterschiedliche Vorstellun-
gen zu den Ursachen von Gewalt. Aber 
beide gehen davon aus, dass sie ein Cha-
rakteristikum des Menschen ist. Am An-
fang war der Brudermord.  Eser Aktay

Gewalt ist Männersache
Warum prügelte Kain seinen Bruder Abel 
brutal zu Tode? Noch mehrere tausend 
Jahre später versperrt uns die Gewaltfor-
schung den Blick auf eine simple Antwort. 
Klar scheint: Gewalt ist männlich. Der Neu-
ropsychologe Thomas Elbert ließ gar wis-
sen, Männer empfänden Spaß beim Aus-
üben von Gewalt.

Der Mörder ist immer der Gärtner – 
nicht die Gärtnerin. Ein Blick in Statisti-
ken und Gefängnisse befeuert diese These. 
Im März 2016 befanden sich 15-mal mehr 
Männer als Frauen im deutschen Strafvoll-
zug. Laut einer Statistik des FBI wird nur 
jeder neunte Mord in den USA von einer 
Frau begangen. Faktisch haben die aller-
meisten Serienkiller, Vergewaltiger, Terro-
risten und Milizenführer dieser Welt ein 
Y-Chromosom gemein.

Unbestritten ist, dass Frauen überschüs-
sige Botenstoffe des Nervensystems bes-
ser abbauen. Sie reagieren im Affekt weni-
ger impulsiv als Männer. Wer maskuline 
Aggression ergründen möchte, führt oft 
Testosteron ins Feld. Studien kamen aller-
dings zum Ergebnis, dass erhöhte Werte 
des Hormons erst als Folge von Aggres-
sion entstehen.

Sind Frauen also friedliebende We-
sen? Sie werden jedenfalls auf eine Art 
und Weise gewalttätig, die in der Verbre-
chensstatistik unsichtbar bleibt. In einer 
Umfrage der Evangelischen Kirche gab 

knapp die Hälfte der männlichen Be-
fragten an, im vergangenen Jahr Op-
fer weiblicher Gewalt geworden zu 

sein. Dabei handelte es sich um 
Beschimpfungen, Kontroll-

zwang und psychische Re-
pression.

Im Alten Testament 
spielt weibliche Gewalt 
keine Rolle. Adam und 
Eva hatten keine Töch-

ter.  Simon Wörz

Ordnung durch Gewalt
Eine gewaltfreie Gesellschaft ist 

wünschenswert, aber kann es eine 

Gesellschaft ganz ohne Gewalt geben? Der 
englische Staatstheoretiker Thomas Hob-
bes stellte unter dem Eindruck eines Bür-
gerkriegs zwischen Krone und Parlament 
in seinem Werk „Leviathan“ von 1651 die 
These auf, dass in einer Welt ohne Herr-
schaft jeder gegen jeden ums Überleben 
kämpfen muss. Um den „Krieg aller gegen 
alle“ zu stoppen, geben die Menschen in 
einem „Gesellschaftsvertrag“ ihre Souve-
ränität an eine absolutistische Macht ab. 
Im Gegenzug werden sie vom Herrscher 
beschützt.

Im Bibeltext sorgt Gott als religiöse In-
stanz für Ordnung: Er bestraft Kain für 
den Mord an Abel mit nie endender Wan-
derschaft und dem Verlust der Heimat. 
Gleichzeitig hält Gott aber auch seine 
schützende Hand über den Bruder Abels: 
Was Kain angetan wird, soll siebenfach ge-
rächt werden. Genauso verliert ein Mörder 
im modernen Rechtsstaat trotz Sanktion 
nie seine Bürgerrechte, wie etwa das Recht 
auf einen gerechten Prozess.

In Deutschland hat der Staat das Gewalt-
monopol inne. „Die Staatsgewalt geht vom 

Volke aus“ und wird an demokratische ge-
wählte Vertreter abgegeben, welche sich 
wiederum für ihre Entscheidungen vor 
Volk und Institutionen verantworten müs-
sen. Zudem kontrolliert die Verfassung 
den Einsatz von Gewalt durch das Recht 
auf körperliche Unversehrtheit und die 
Unantastbarkeit der Würde des Menschen.

Glaubt man Hobbes, würde sich ohne 
Gewaltmonopol niemand mehr an Re-
geln halten. Jede Streitigkeit könnte 
mit Totschlag enden. Eine gewaltfreie 
Gesellschaft ist wünschenswert, ihre 
Existenz aber eher unwahrscheinlich.  
 Paulina Seelmann

Gesellschaft macht Gewalt
Als Kain und Abel ihre Erträge 

vom Feld als Opfer darbie-
ten, zeigt Gott Kain ge-
genüber keinerlei Wert-
schätzung. Da lockt Kain 
seinen Bruder aus Neid 
auf das Feld und erschlägt 

ihn.
Individuelles Fehlverhal-

ten und mangelnde Frömmig-
keit halten die Autoren der Bibel 

für den Ursprung der Gewalt. 
Ihre soziale Ursache, die man-

gelnde Wertschätzung Kains 
durch Gott, wird erwähnt, 

aber nicht als entschei-
dendes Motiv betrach-

tet. Gewalt tritt jedoch 
in der Gesellschaft 
meist dort auf, wo ge-

sellschaftliche Aner-
kennung fehlt und 
Bedürfnisse nach 

Wohnraum, Kon-
sum und sozialer 

Sicherheit nicht 
erfüllt werden.

Konzent-
riert sich Ge-
walt also in 
sogenann-
ten „Prob-

lemvierteln“, weil dort besonders „böse“ 
Menschen wohnen? Bei der Frage nach 
dem Ursprung von Gewalt stoßen indivi-
duelle Erklärungsansätze an ihre Grenzen. 
Viel mehr scheinen es soziale Umstände zu 
sein, die Gewalt fördern. Wo das Einkom-
men gering und der Frust groß ist, sinkt 
die Hemmschwelle und steigt die Gewöh-
nung an Gewalt.

Dabei spielt das Gewaltmonopol des 
Staates eine zentrale Rolle. Zwar tritt physi-
sche Gewalt seltener auf, seit das Recht auf 
Gewaltausübung exklusiv beim Staat liegt, 
so übt dieser seine Macht jedoch nicht nur 
zum Schutz des Menschen aus. Trotz all-
gemeinen gesellschaftlichen Wohlstands 
verwehrt der Staat Grundbedürfnisse wie  
bezahlbaren Wohnraum. Prekäre Jobs, Al-
tersarmut und gekürzte Sozialsicherung 
stellen die Existenzgrundlage der Men-
schen in Frage. Diese werden verdrängt 
und sozial isoliert. Gewalt im sozialen Um-
feld ist ein Ergebnis dieses Prozesses.

Wer Gewalt verhindern will, muss nicht 
den Menschen therapieren, sondern sozi-
ale Ungleichheit bekämpfen. Simon Raulf

Religion ist Quelle von Gewalt
In den Medien begegnen uns fanatische 
Gläubige, in denen viel Hass ist, und die da-
von überzeugt sind, im Sinn oder sogar im 
Namen ihres Gottes zu handeln. Die Frage, 
ob Religion eine Quelle von Gewalt ist, ist 
nicht neu. Sie wird nicht erst seit dem 11. 
September gestellt.

Im Koran gibt es einige Stellen, die ex-
plizit Gewaltausübung legitimieren. Etwa 
die 9. Sure des Koran: „Wenn die heiligen 
Monate abgelaufen sind, dann tötet die Po-
lytheisten, wo immer ihr sie findet, greift 
sie, belagert sie und lauert ihnen auf je-
dem Weg auf. Wenn sie umkehren, das Ge-
bet verrichten und die Abgabe entrichten, 
dann lasst sie ihres Weges ziehen: Gott ist 
voller Vergebung und barmherzig.“

Auch im Alten Testament wird zu Gewalt 
aufgerufen: „So tötet nun alles, was männ-
lich ist unter den Kindern, und alle Frauen, 
die nicht mehr Jungfrauen sind; aber alle 
Mädchen, die unberührt sind, die lasst für 
euch leben“, heißt es im 4. Buch Mose.

Dennoch darf man nicht den Fehler ma-
chen, Gewaltausübung durch Fundamen-
talisten den Büchern zuzuschreiben, weil 
Religionen nicht gewalttätig sein können, 
das kann nur der Mensch! Ein gutes Bei-
spiel ist die Geschichte des ersten Mordes 
von Kain an Abel.

Jeder hat sein eigenes Verständnis von 
Religion. In Koran und Bibel kann jeder die 
Stelle finden, die seine Ideen bestätigt. Das 
zeigt sich etwa daran, dass es unter Mus-
limen sowohl sehr radikale, gewalttätige 
Menschen als auch friedliebende, tole-
rante Menschen gibt.

Politiker benutzen gewalttätige Aus-
legungen der Bücher, um junge Männer 
zum Kämpfen zu motivieren. Sie tun es, 
um selbst die Macht zu erringen oder zu 
behalten. So wird der Gewalt durch ihre 
Rechtfertigung mit der Religion Sinn ver-
liehen.

Religion ist eine Quelle von Gewalt, 
wenn sie von Menschen benutzt wird, die 
versuchen mit ihrer Hilfe ihre Ziele zu er-
reichen.  Tammam Daher

19 junge NachwuchsjournalistInnen hat die taz-Panter-Stiftung nach Berlin in die Redaktion eingeladen.  
Sie produzierten vier Tage lang diese vierseitige Sonderbeilage zum Thema „Gewalt“

Der erste Mord: Kain tötet Abel. Die Frage nach 
den Ursachen der Gewalt stellt sich immer noch. 
Fünf Thesen zur Gewalt

Wo ist dein 
Bruder Abel

Kain sagte zu seinem Bruder Abel: 
Gehen wir aufs Feld! Als sie auf dem 
Feld waren, griff Kain seinen Bruder 
Abel an und erschlug ihn. Da sprach 
der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder 
Abel? Er entgegnete: Ich weiß es 
nicht. Bin ich der Hüter 
meines Bruders?
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Protokoll Mohamad Naanaa

M
ein Mann hat mir alles genom-
men. Wir kommen aus Syrien, 
zwei meiner Töchter sind noch 
dort, zwei meiner Söhne sind 

schon länger in Deutschland. Vor einem 
Jahr kamen mein Mann, ich und unsere 
vier restlichen Kinder auch hierher.

Vor über 20 Jahren haben wir gehei-
ratet, wir haben uns nie gut verstanden. 
Er hatte viele Beziehungen zu anderen 
Frauen. Er hat mich schon immer schlecht 
behandelt und mich oft geschlagen, im 
Haus, auf der Straße. Einmal, als wir noch 
in Syrien waren, suchte ich Schutz bei mei-
ner Familie. Sie sagten, ich könne bei ih-
nen bleiben, dann würde ich aber meine 
Kinder nie wieder sehen. Und auch meine 
Kinder sagten immer: „Mama, du hast 
Recht, es ist schlimm, aber du musst das 
durchhalten.“

Ich dachte, es würde besser wer-
den in Deutschland. Ich habe mei-

nem Mann auch mal gesagt, 
dass ich mir hier eine  

Wohnung suchen 
werde mit 

den 

kleinen Kindern. Er wollte das nicht, er 
mochte es nicht, dass Frauen hier mehr 
Rechte und Freiheiten haben. Er wollte von 
Anfang an zurück nach Syrien. Er hat mir 
ständig Dinge verboten. Ich durfte nicht 
allein raus, nicht zum Jobcenter. Er mel-
dete sich im selben Sprachkurs an, damit 
ich nicht alleine hingehe. Er verbot mir, 
dort zu sprechen, ich durfte keine Fragen 
beantworten, mit niemandem reden.

Einmal hat er mich in Berlin auf offener 
Straße geschlagen. Anders als in Syrien 
haben andere Leute das gesehen und die 
Polizei gerufen. Die wollte meinen Mann 
festnehmen, aber ich habe das nicht ak-
zeptiert und gesagt, er hat nichts gemacht. 
Ich hatte Angst, dass meine Kinder mir 
Vorwürfe machen, dass sie sich schämen.

Meine Mutter lebt in Jordanien, sie ist 
krank geworden und ich wollte sie besu-
chen. Ich habe auch ein Visum bekom-
men. Aber ein paar Tage vor meiner Ab-

reise habe ich gehört, wie mein Mann 
einem Freund erzählte, dass er 

mit den Kindern nach Sy-
rien fliegen will, so-

bald ich weg 
bin.

Deshalb wollte ich nicht fliegen. Ich 
sagte ihm das am Tag meiner Abreise, er 
hat mich gewürgt und mir gesagt, dass 
er mich umbringen wird, wenn ich nicht 
fliege. Ein Freund meines Mannes ist mit 
zum Flughafen gefahren, er sollte wohl 
aufpassen, dass ich wirklich abreise. Ich 
habe dort einen Mitarbeiter angespro-
chen, ihm alles erzählt. Er hat die Poli-
zei gerufen. Sie haben mich in ein Frau-
enhaus gebracht. Und sie haben meine 
Kinder aufgesucht im Flüchtlingsheim. 
Sie haben gesagt, dass sie bei ihrem Va-
ter bleiben wollen. Ich habe das nicht ver-
standen. Wahrscheinlich haben sie ge-
nauso viel Angst vor ihm wie ich damals.

Nach zwei Tagen war die Polizei wie-
der im Heim, da waren mein Mann und 
meine Kinder weg. Obwohl die Polizei mir 
sagte, dass mein Mann ein Ausreiseverbot 
hat, ist er zusammen mit den vier kleinen 
Kindern zurück nach Syrien. Vielleicht ist 
er von einem anderen Land aus geflogen. 
Ich verstehe nicht, wie man seine Kindern 
wieder in den Krieg bringen kann.

Meine Mutter ist vor einem Monat ge-
storben. Ich bin so traurig, so hoffnungs-
los. Meine Kinder sind nicht mehr da und 
meine Mutter habe ich auch nicht mehr 
gesehen. Ich habe alles verloren.

Trotzdem bedauere ich es nicht, dass 
ich meinen Mann verlassen habe. Ich 
kann nur allen Frauen, die Gewalt von 
ihren Männern erfahren haben, raten zu 
kämpfen – nicht zu schweigen.

 
Huda ist 40. Sie heißt eigentlich anders. 

Seit drei Monaten lebt sie in einem 
Frauenhaus in Berlin 

Seit 20 Jahren ist die Syrerin Huda der Gewalt ihres 
Mannes ausgesetzt. Erst in Deutschland hat sie es 

geschafft, ihn zu verlassen. Ihre Kinder hat sie 
deshalb verloren

Von Lya Cuéllar und Lisa Pausch

A
m 17. Mai diesen Jahres wurde die 19-jährige 
Liza P. nach einem Vergewaltigungsversuch in 
Berlin ermordet. Ligia ruft Lizas Namen durch 
ein Megafon. Sie steht auf dem Hermanns-
platz in Berlin. Es ist der 25. November, Inter-
nationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. Die 

Aktivistin spricht mit rollendem R und fester Stimme. „Wir 
haben den Eindruck, dass man in Deutschland glaubt, so 
etwas passiere hier nicht“, sagt sie. Die Medien schrieben 
von Familien- und Eifersuchtsdramen oder dem „blutigen 
Ende einer unerfüllten Liebe“. Ligia lacht spöttisch. „Es ist 
ein Feminizid: Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind“.

Um Ligia herum stehen rund dreihundert Menschen, die 
Regenschirme wie kleine Dächer über den Köpfen. Auf ei-
nem Transparent steht: „Stoppt den Femizid“. Die Initiative 
zur Demonstration kam von feministischen und internati-
onalen Organisationen wie Ni Una Menos Berlin, dem In-
ternational Women Space (IWS) oder dem Frauenrat Dest 
Dan. Ligia ist Mitglied bei Ni Una Menos Berlin, die Orga-
nisation wurde vor einem Jahr gegründet, als Antwort auf 
die argentinische Bewegung gegen geschlechtsspezifische 
Gewalt. Seit 2015 hat sich Ni Una Menos in ganz Lateiname-
rika verbreitet und Tausende zu Demonstrationen mobili-
siert. Unter #femicidio erscheinen in sozialen Netzwerken 
fast täglich Wortmeldungen.

Asiye von IWS ist 30 und spricht schnelles Englisch. Ihre 
Stimme bröckelt wie loser Stein, sie ist aufgebracht. „Als ich 
in der Sprachschule den Flyer herumgab, 
fragte mich der Lehrer: 

In Latein-
amerika ist 
„Femizid“ ein 
bekannter Begriff für 
geschlechtsspezifische Tötung. In 
Deutschland benutzt ihn fast niemand

Wenn eine Gewalt erlebt, ist keine frei
Ich habe Gewalt erlebt und übe teilweise Gewalt aus. Im Club ma-
che ich das, was die Polizei in der Gesellschaft macht: Ich setze 
die Regeln der Veranstaltung durch. Leute nehmen zu viele Dro-
gen, haben deshalb Fasching im Kopf und kommen auf dumme 
Ideen. Ich muss die Situation richtig einschätzen und im Notfall 
einen Rettungswagen bestellen.

Manche Konflikte sind nur mit körperlicher Gewalt zu lösen, 
dabei begebe ich mich rechtlich in Grauzonen. Körperliche Aus-
einandersetzungen sind die Ausnahme. Ich versuche so etwas zu 
verhindern, aber gleichzeitig muss man klar Grenzen aufzeigen. 
Wenn Leute unverschämt sind, schreit man sie an; wenn Leute 
einen anschreien, schubst man sie; wenn Leute einen schubsen, 
schlägt man sie.

Körperliche Gewalt belastet mich nicht. Mich beschäftigen an-
dere Situationen: Einmal kam eine sehr zerrüttete Frau vor den 
Club. Im Gespräch ist sie zusammengebrochen, sie hat geheult 
und erzählte, dass sie gerade von einem Taxifahrer vergewaltigt 
wurde. Das hat mich sehr mitgenommen. Protokoll Jakob Lochner

Björn, 41, ist Türsteher in mehreren 
Clubs in Berlin

„Wenn Leute schreien, 
schubst man sie“

Bei der Polizei ist nicht jeden Tag Mord und Totschlag. 
In Berlin hatten wir dieses Jahr erst zwei Fälle von 
Schusswaffengebrauch. 99 Prozent der Kollegen nut-
zen ihre Waffe nie. Auch wenn das im Fernsehen oft 
anders dargestellt wird, ist der Einsatz der Waffe eine 
sehr belastende Erfahrung. Im Idealfall kommen wir 
direkt zum Einsatzort und starten mit der Nachberei-
tung. Es gibt dann meist zwei, drei Treffen mit den 
Polizisten, in denen wir über das Erlebte sprechen. 
Manche Kollegen sind direkt wieder dienstfähig, an-
dere gehen in psychologische Behandlung, nur we-
nige steigen ganz aus, teils Jahre später.

Kaum jemand kommt zur Polizei, weil er gerne 
eine Waffe benutzen will. In der Ausbildung wird sehr 
intensiv über den Einsatz von Gewalt und die recht-
lichen Folgen aufgeklärt, wenn die Waffe zu schnell 
zum Einsatz kommt. Aber auch Selbstschutz ist wich-
tig, weil die Aggression der Bevölkerung gegenüber 
Polizisten in den letzten Jahren zugenommen hat. 
Deswegen darf keine Streife mehr ohne kugelsichere 
Weste unterwegs sein. Und Polizisten müssen häufi-
ger zur Gewalt greifen.

Protokoll Luise Martha Anter

Beate Eickhoff, 58, leitet die Sozialbetreuung der 
Berliner Polizei

„99 Prozent 
nutzen ihre 
Waffe nie“

Über Fleischer gibt es viele Vorurteile. Viele denken, 
wir töten den ganzen Tag nur Tiere und sind emoti-
onal völlig abgehärtet. Aber das ist falsch. Einerseits 
macht der Fleischer noch mehr außer Schlachten: 
Fleisch zerlegen, Wurst herstellen und verkaufen – 
auch das gehört dazu. Andererseits hat  „Schlachten 
im Akkord“ in großen Schlachthöfen, wo tausende 
Tiere pro Woche geschlachtet werden, nichts mit un-
serer Arbeit zu tun.

Wir schlachten etwa fünf bis zehn Schweine und 
ein Rind pro Woche. Bei uns ist der Schlachtprozess 
optimiert, vom Bauern bis zum letzten Schuss.

Man wird doch nicht zum Schlachter, weil man 
gerne Tiere tötet. Außerdem bedeutet ein gestress-
tes Tier schlechte Qualität. Und daran hat natürlich 
niemand Interesse. Das Wichtigste ist es deshalb, 
Stress zu vermeiden. Da wird viel beachtet, es darf 
zum Beispiel keinen Luftzug geben oder keine Spie-
gelungen in Pfützen. Natürlich hat das Tier in der Si-
tuation Angst und fühlt sich unwohl. Aber es ist sehr 
schnell betäubt. Ich habe deshalb nicht das Gefühl, 
Gewalt auszuüben.

Protokoll Luise Martha Anter
 
Paul Müller heißt anders und hat den 
„tollsten Beruf überhaupt“

„Schlachten ist 
keine Gewalt“

Die Vorurteile, die wir hören, lauten ziemlich häufig so: Wir sind 
Freaks oder Nutten und können nur schlagen. Gewalt bedeutet 
für mich aber Handlungen gegen den Willen meines Gegenübers 
– und das Erzeugen von Leid. Schmerzen, die ich zufüge, sind im-
mer einvernehmlich und erzeugen Lust und Genuss. Unsere Gäste 
haben immer die Möglichkeit ihre Grenzen vorzugeben und wir 
behandeln sie mit Respekt. Es gibt undenkbar viele Leistungen, 
die wir anbieten.

Nicht jeder erfährt Lust und Erregung durch Schmerz und Er-
niedrigung. Der Zusammenhang zwischen Lust und Schmerz ist 
auf Prozesse im Unterbewusstsein zurückzuführen, die durch be-
stimmte Trigger an die Oberfläche geholt werden. Ab da beginnt 
meine Arbeit. Ich liebe viele Aspekte an meiner Arbeit, zum Bei-
spiel, dass ich Menschen helfen kann. So viele haben Fetische und 
besondere sexuelle Bedürfnisse. Sie sollten die Möglichkeit haben, 
diese auszuleben. Dafür möchte ich den Raum schaffen.         

Protokoll Jakob Lochner

Mrs. Dani, 39, hat vor 16 Jahren BDSM für sich entdeckt. Heute ist 
sie Domina und arbeitet bei Moderne Creation in Düsseldorf

„Ich kann 
Menschen 
helfen“

„Frauen dürfen 
nicht schweigen“

„Einmal hat er mich in 
Berlin auf der Straße 
geschlagen. Anders als 
in Syrien haben Leute 
die Polizei gerufen“
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Von Irene Allerborn und  
Mandy Pohl

E
in fremder Fuß bohrt sich 
in meinen Bauch. Plötzlich 
bleibt mir die Luft weg. Ein 
Frontkick schafft es, dass 
ich meine Umwelt für ei-
nen Moment ausblende. 

Ich reiße mich zusammen und setze 
mit einem Schlag nach. Um mich he-
rum sind lauter Frauen, die konzent-
riert aufeinander einschlagen. Sie alle 
kommen an diesem Freitagabend zu-
sammen, um im Kampfsportverein 
„Lowkick“ zu trainieren – Mandy, mit 
der ich hier bin, trainiert drüben in 
einem anderen Raum. Schienbein-
schoner, Boxhandschuhe und Mund-
schutz: Voll ausgestattet schwitzen wir 
um die Wette.

Irene befindet sich im Kursraum ne-
benan, während ich mit rund 25 
Frauen kreuz und quer durch einen 
Raum renne. Ich bin außer Atem und 
frage mich, wie hart die nächsten ein-
einhalb Stunden wohl sein werden. Die 
Trainerin steht am Rand, „und jetzt die 

Oberschenkel beim Laufen soweit wie 
möglich nach oben ziehen!“ 

In der nächsten Einheit 
soll man sich ge-

genseitig 

schubsen. Meine Partnerin ist sehr 
zierlich. Als ich sie in die Richtung der 
Wand dränge, bohrt sich ihr Becken-
knochen in meine Hand.

„Wir haben in den Achtzigern fest-
gestellt, dass der Breitensport sexis-
tisch ist“, sagt Claudia Fingerhuth, 
die Trainerin und Mitbegründerin 
von „Lowkick“ – 54 ist sie, trägt kurze 
Haare zum drahtigen, sportlichen 
Körper. Erst ab 1995 durften Frauen 
legal boxen. Bis dahin akzeptierte 
der Deutsche Amateur-Box-Verband 
sie nicht in seinen Reihen. „Als Reak-
tion darauf“, sagt Fingerhuth, „ent-
standen Sportvereine exklusiv für 
Frauen.“ Alles haben die Frauen in Ei-
genregie gemacht, von der Gestaltung 
der Sportsäle bis zum bürokratischen 
Akt der Vereinsanmeldung. Was mit 
60 Frauen begann, ist auf ein Team 
von 500 Frauen angewachsen.

Jetzt landet eine rechte Faust auf mei-
ner Stirn. Die Faust gehört zu Antonia. 
Sie ist Anfang zwanzig und seit einigen 
Wochen dabei. „Nach dem Training 
werden deine Hände gut stinken. Die 
Boxhandschuhe sind nämlich viel in 
Gebrauch“, sagt sie und mein Fuß lan-
det zögerlich in ihrer Magengegend. 
Antonia erzählt, dass sie seit länge-
rer Zeit einen Kampfsport ausprobie-
ren wollte, sich aber nicht getraut hat. 
„Dass ,Lowkick‘ politisch ist, hat mir ge-

fallen. Ein reiner Frauenclub war 
mir wichtig, um mich wäh-

rend des Trainings 
frei zu bewe-

gen.“

„Das Projekt wird von der Liebe zu 
Frauen getragen“, sagt Trainerin Clau-
dia Fingerhuth, sie will Frauen stär-
ken. Allzu oft würden sich diese in 
Anwesenheit von Männern anders 
verhalten. „Wir wollen keine ‚Ers‘ 
bei uns. Den Raum definieren wir.“ 
Trans*männer und Queere dürfen 
bei „Lowkick“ nicht mittrainieren. 
Und dass dieses Konzept oft auf Kri-
tik aus der feministischen Szene stößt, 
erklärt Claudia Fingerhuth, stört sie 
nicht. „Wir agieren gegen den Szene-
mainstream. Aber wir denken, es gibt 
doch Räume für alle!“

Die Fenster sind von innen beschlagen 
und es stinkt nach Schweiß. „Durch das 
Training habe ich auch gemerkt, dass 
ich nicht aus Zucker bin.“ Antonia lä-
chelt – und ich spanne die Muskeln bei 
den Tritten in meine Magengrube an.

Endspurt, 20 Ripkicks, 30 Liegestütze. 
Die Musik stoppt, dann ist es vorbei. 
Ich werfe meine Boxhandschuhe auf 
den ausgeblichenen Mattenboden 
und bin erleichtert zu sehen, dass ich 
nicht die einzige bin, die außer Atem 
ist. Mein Kopf pocht, aber ich bin eu-
phorisch.

Lautes Ausatmen hallt durch den 
Raum. Ich lasse mich fallen, 

schaue an die Decke des 
Raums und dehne 

meine 
Beine.

Ripkicks, Liegestütze, Schweiß: Der Berliner Kampfsportverein 
Lowkick will Frauen stärken. Unsere Autorinnen haben dort trainiert

Mit einem  
Schlag setze  
ich nach

Von Lissalina Marwig und 
Elisabeth Pohlgeers

D
u bist gar keine rich-
tige Frau“, „schwule 
Sau“. So werden Trans-
frauen oft verbal belei-

digt. Häufig gibt es auch körper-
liche Übergriffe. So wurde im 
vergangenen Jahr eine Trans-
frau in Berlin-Neukölln nieder-
gestochen. Weltweite Aufmerk-
samkeit erregte zuletzt der 
Mord an der Istanbuler trans-
sexuellen Sexarbeiterin Hande 
Kadar, die im August 2016 ver-
brannt und verstümmelt wurde.

Eine Transfrau fühlt sich 
dem Geschlecht, mit dem sie 
geboren ist, nicht zugehörig. 
Die deutsche Gesellschaft für 
Transidentität und Intersexu-
alität schätzt, dass in Deutsch-
land  60.000 bis 100.000 Trans-
personen leben. Transsexuelle 
sind laut einer Untersuchung 
der Europäischen Union von 
2014 deutlich häufiger Diski-
minierung und Gewalt ausge-
setzt als Lesben, Schwule und 
Bisexuelle.

„Transmysogynie“, also 
Transfrauenfeindlichkeit, ist 
ein alltäglicher Bestandteil ge-
sellschaftlicher Strukturen, er-
klärt auch Clara Thoms, Mit-
arbeiterin der Beratungsstelle 
LesMigras in Berlin. Häufig 
seien Transfrauen 
zudem Mehr-
fachdiskrimi-
nierung ausge-
setzt. Thoms 
zufolge 
würden 
viele ihrer 
Klient*innen 
auch rassisti-
sche oder ho-
mophobe Ge-
waltakte er-
leben.

Sie sehe Gewalt aber auch 
strukturell und institutionell 
verankert. „Die Gewalterfah-
rungen seitens staatlicher Ins-
titutionen führen häufig dazu, 
dass Transfrauen nicht wissen, 
ob sie bei Beratungsstellen will-
kommen sind“, sagt Thoms. Sie 
kritisiert, dass „viele Beratungs-
stellen keine klare Haltung ge-
genüber Transfrauen haben 
oder diese nicht nach außen 
kommunizieren.“ Das sei je-
doch notwendig, um für die 
von Gewalt betroffenen Trans-
frauen Schutzräume zu etab-
lieren. „Beratungsstellen müs-
sen sich weiterbilden, offen 
sein für Transweiblichkeit und 
eine klare Haltung finden“, fin-
det Thoms. Sinnvoll seien auch 
spezifische Angebote wie spe-
zielle Schutzhäuser und mehr 
Transfrauen in Beratungsstel-
len. „Der erste Schritt, eine Aus-
einandersetzung und eine Hal-
tung zu entwickeln, ist noch gar 
nicht getan.“

In Deutschland gibt es laut 
Bundesregierung etwa 350 
Frauenhäuser mit rund 6.000 
Plätzen. „Bei weitem nicht alle 
von Gewalt betroffene Frauen 
und ihre Kinder, die einen Frau-
enhausplatz suchen, finden ei-
nen. Auch für andere Personen-
gruppen gibt es Zugangshürden 
und nicht jedes Frauenhaus 
steht Transfrauen offen“, sagt 

Stefanie Föhring von der Zen-
trale der Autonomen Frauen-

häuser in Bonn. Eine Um-
frage unter 100 autono-
men Frauenhäusern ergab 

2012, dass 57 Prozent Trans-
frauen aufnehmen würden. 

Denn Transfeindlichkeit en-
det nicht an der Ein-

gangstür zum Frauen-
haus. „Wieso sollten 

von Gewalt betrof-
fene Frauen, die 

ins Frauenhaus 
kommen, wei-
ter sein als der 
Rest der Ge-

sellschaft“, sagt 
Föhring.

Wenn der  
Schutz fehlt
Transfrauen sind häufig von Diskriminierung und 
Gewalt betroffen. Spezielle Beratungsstellen und 
Zufluchtsorte gibt es für sie aber kaum

In Latein-
amerika ist 
„Femizid“ ein 
bekannter Begriff für 
geschlechtsspezifische Tötung. In 
Deutschland benutzt ihn fast niemand

Wenn eine Gewalt erlebt, ist keine frei

Warum be-
nutzt du das 
Wort?“ In deutschen 
Medien werde kaum über Fe-
mizide gesprochen, und wenn, dann 
„nur wenn Menschen mit Migrationshinter-
grund das tun“. Asiye spricht vom Patriarchat, dann 
sagt auch sie dieses Wort. Femicide. „Die Leute denken, sie 
haben nichts damit zu tun, sie beschäftigen sich nicht da-
mit“. Femizid. Viele auf der Demonstration wissen, was mit 
dem Begriff gemeint ist.

Es gibt keine einheitliche Definition für ihn. Geprägt 
wurde er vor allem von der Soziologin Diana Russell in 
den siebziger Jahren. Femicide stellt eine Abgrenzung zum 
englischen „homicide“ dar, ein theoretisches Konzept, an-
hand dessen die Tötung von Frauen als Konsequenz pat-
riarchaler Verhältnisse sichtbar gemacht wird. Töten pas-
siert dann aus Hass, Verachtung, Vergnügen, Besitzden-
ken und vor allem nicht aus – Liebe. Femizid, manchmal 
auch Feminizid, schließt teilweise auch die fehlende staat-
liche Resonanz ein.

Im Jahr 2016 wurden in Deutschland mehr als 133.000 
Menschen Opfer von Gewalt in Partnerschaften, 82 Pro-
zent der Opfer waren weiblich. Unter Mord und Totschlag 
wurden 357 Fälle gelistet: In 208 Fällen überlebte die Frau, 
in 149 Fällen nicht. Damit versuchte alle 25 Stunden ein 

Mann in Deutschland, seine (Ex-)Partnerin oder 
Ehefrau zu töten, alle 59 Stunden wurde aus dem 
Versuch ein Mord oder Totschlag. Und: Bis 2011 
existierte keine bundesweite Statistik, die das 
Verhältnis von Opfer und Täter aussage-
kräftig erfasste. Liza P. war nur 
mit der Verlobten 
des Täters 

befreundet 
– somit fällt die 
Tat nicht unter „häusli-
che Gewalt“. Die Wörter „Femi-
zid“ und „geschlechtsspezifisch“ tau-
chen in den deutschen Statistiken nicht auf.

„Ich finde, das ist eine Lücke“, sagt Ulle Schauws, 
frauenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. „Es 
muss eine viel differenziertere Sichtweise auf die Motive 
von Gewalttaten geben.“

Auf der Demo sagt eine Frau: „Es ist beeindruckend, wie 
in anderen Ländern unter dem Begriff viel Politik gemacht 
und auf die Straße gegangen wird. Ich finde es wichtig, die 
Struktur hinter Gewalt sichtbar zu machen.“

„Frauen. Leben. Frieden“, stimmen die Frauen mit den 
lilafarbenen Fahnen auf Kurdisch an. Auf einem Banner 
steht auf Spanisch: „Die Straße und die Nacht gehören 
uns auch.“ Durch die Menge raunt mehrsprachiges Zu-
gestimme. Man könnte meinen, die Demonstration zum 
Internationalen Tag der Gewalt gegen Frauen wäre vor al-
lem eines nicht: ein deutsches Problem.

„Man denkt, dass es in Europa keine Gewalt gibt, dass 
die Frauen frei sind“, sagt Melek, Mitglied des kurdischen 
Frauenrates Dest Dan, und schüttelt den Kopf. 
„Keine Frau ist frei, wenn eine Frau Ge-
walt erlebt.“

„Das Projekt wird von der 
Liebe zu Frauen getragen“
Claudia Fingerhuth, Trainerin des  
Kampfsportvereins Lowkick
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Pistolenschüsse, Leichen, blutverspritzte Wände für ein Millionenpublikum. Und das am Sonntagabend im „Tatort“. Muss das sein?

Fausthiebe zur Primetime
Von Sina Aaron Moslehi

Gewaltdarstellungen aus dem 
„Tatort“ zu verbannen, ist feige 
und realitätsfern. Auf sie zu ver-
zichten, erzeugt ein falsches 
Bild von Wirklichkeit. Denn 
wenn sich am Sonntagabend 
Fernsehdeutschland vor 
der Mattscheibe versam-
melt, geht es nicht nur 
um Unterhaltung, son-
dern auch um gesellschaftli-
che Fragen – etwa dann, wenn 
sich die Macher*innen vom Fall 
Oury Jalloh inspirieren lassen.

Man muss Menschen ein 
unangenehmes Gefühl zu-
muten dürfen, um ein Be-
wusstsein für schwierige 
Themen zu schaffen. Wer 
Rezipient*innen in einen 
Friedenskokon einhüllen 
möchte, wird es schwer ha-
ben, Geschichten zu erzäh-

len, die etwas bewegen. Und 
Zuschauer*innen, die sich das 
wünschen, möchten ohnehin 
unbehelligt bleiben von den 
Problemen, die in unserer Ge-
sellschaft existieren.

Seien es die wiederholten 
Fausthiebe ins Gesicht oder die 

Vergewaltigung: Es ist der 
Kontext der Gewaltdar-
stellung, der ihr Legitimi-
tät verschaffen kann – oder 

eben nicht. Sie per se zu verteu-
feln, ist zu einfach. Gewiss sollte 
man übertriebene explizite Ge-
waltdarstellungen nicht guthei-

ßen, doch sie können 
auch Tabus auf-

weichen.
 

Ja, sogar Menschen mit Gewal-
terfahrungen dazu bewegen, 
sich ihres Schicksals bewusst 
zu werden und Hilfe zu suchen.

Die Zuschauer*innen kön-
nen übrigens auch von einem 
Satz oder einer Wendung stär-
ker angefasst sein als von einer 
Gewaltdarstellung im engeren 
Sinne. Denn gewaltfreie Tief-
punkte im Leben sind nahezu 
keinem Menschen fremd. Nie-
mand würde auf die Idee kom-
men, sie zu verbieten.

Realitäten kann man nicht 
völlig ausblenden – sollte man 

auch nicht.

ja

Von Salome Berblinger

An einem Fernsehabend, an 
dem um 20 Uhr in der Tages-
schau Panzer im Bild hinter der 
Moderatorin durch-
fahren, brauche ich 
anschließend keine 
Leiche, die ans Ufer 
des Rheins gespült wird. Diese 
Bilder bleiben in meinem Kopf.

Der „Tatort“ kommt ohne die 
detaillierte Darstellung von Ge-
walt aus. Wenn offensichtlich 
Leichen unter dem Tuch lie-

gen, muss 
man diese 

nicht vor laufender Kamera ent-
blößen. Situationen können an-
gedeutet und nacherzählt wer-
den. Die Zuschauer*innen kön-
nen dennoch miträtseln.

Es gibt spannende 
Geschichten, die rund 
um einen Kriminal-
fall erzählt werden 

können. Drehbuchautor*innen 
sollten mehr Wert auf die Cha-
raktere und Ermitt-
lungsstrategien le-
gen. Auch Motive 
von Täter*innen 
aufzuarbeiten ist 
anspruchsvoll.

Seit den frühen 2000er 
Jahren sehen „Tatort“-
Zuschauer*innen stattdes-
sen immer mehr Tote und wie 
Gerichtsmediziner*innen diese 
untersuchen, sagt Christine 
Hämmerling, Kulturwissen-
schaftlerin der Universität Zü-
rich. Laut Hämmerling sei das 
damals neu für das Publikum 
gewesen. Heute habe man sich 

an solche Bilder gewöhnt.
Durch das Internet gibt 

es ausreichend Möglich-
keiten, Leichen außerhalb 
der Prime-Time des öf-
fentlich-rechtlichen Fern-
sehens zu sehen. Doch 
nur, weil wir uns an Brust-
schüsse und bleiche Ge-

sichter gewöhnt ha-
ben, ist die Darstel-
lung nicht weniger 
gewalttätig. Darüber 
müssen wir uns wie-
der bewusst werden.

nein

Parabel im Landgericht Berlin  
Deutschlands größtes Landgericht in 
Charlottenburg hat hinter massiven 
Mauern mit kleinen Fenstern und 
schmiedeeisernen Eingangstoren sei-
nen Sitz. Darf ich da überhaupt rein? 
Ich darf. Noch vor dem Eintreten wird 
klar, wer die Herrin des Hauses ist: Zwi-
schen den Eingangstüren sitzt auf ei-
nem Löwenthron, in Bronze gegossen, 
Justitia.

Die Augen verbunden, auf dem 
rechten Knie liegt das Gesetzbuch, die 
linke Hand ruht auf einem Rutenbün-
del. Drinnen herrscht erhabene Stille, 
als ungebetener Gast ernte ich erst ein-
mal prüfende Blicke und fühle mich 
augenblicklich wie zu Gast bei einem 
Freund, dessen Eltern mich für einen 
schlechten Einfluss halten.

Zwei geschwungene Treppen füh-
ren in den ersten Stock. In die Flanke 
des linken Aufgangs sind verwerfliche 
Begriffe wie Hass, Zwist und Willkür 
eingraviert. Die rechte hingegen zieren 
die Worte Güte, Wahrheit und Liebe. 
„Links gehen die Leute hoch, die den 
Prozess noch vor sich haben“, erklärt 
der Pförtner geflissentlich. „Und rechts 
darf man dann runterlaufen. Hinter-
her. Wenn man seine Strafe bekom-
men hat oder freigesprochen wurde.“

Ob es hier denn immer friedlich 
zugeht, will ich wissen. „Naja, also 
manchmal will der ein oder andere 
Bürger nicht so richtig einsehen, wer 
hier das Sagen hat. Da wird dann schon 
auch mal einer in Handschellen ge-

legt.“ Das ist aber eine recht rabiate 
Methode, oder? Erstaunen seitens des 
Pförtners. „Aber so ist das. Einer muss 
das Sagen haben, damit´s am Ende 
recht läuft.“

Das untermauert auch das Relief auf 
den tragenden Säulen der Treppen. Es 
zeigt das Urteil des König Salomo, in 
dem der kluge Richtende herausfindet, 
wer die leibliche Mutter eines Kindes 
ist, indem er androht es zu zerteilen. 
Am Ende sind alle glücklich, dass die 
Wahrheit ans Licht gekommen ist. Aber 
ganz ohne Gewalt, oder zumindest ih-
rer Androhung, ging das nicht.   
 Anne Höhn

Blumen am Breitscheidplatz
Der Gedenkort für die Opfer des An-
schlags am Breitscheidplatz im Dezem-
ber letzten Jahres ist erst jetzt wieder 
an seinem Ursprungsort: dem gerade 
wieder aufgebauten Weihnachtsmarkt. 
Die Gedenktafeln und Blumen stehen 
gedrängt zwischen Ständen und Weih-
nachtsbäumen. Daneben hängen zwei-
felhafte „Aufklärungsblätter“ unbe-
kannter Autor*innen zu verschiedenen 
Attentaten in Europa. Die Täter werden 
darin ganz allgemein als „Muslime“ 
bezeichnet. Alarmismus vereinnahmt 
so ein Stück des Andenkens für sich.

Der Ort geht im Alltagstrubel um 
den Bahnhof Zoo unter. Nach dem An-
schlag auf den Club Bataclan entfernte 
die Pariser Stadtverwaltung die  Blu-
men nach einigen Wochen, der Club 
öffnete wieder. So stellt sich auch in 

Berlin die Frage: Was kommt nach den 
Blumen?

Die Antwort zeichnet sich bereits ab: 
Bauarbeiter lassen gerade eine goldfar-
bene Legierung in einen Riss im Bo-
den des Breitscheidplatzes ein. Er steht 
symbolisch für den Bruch im Leben 
der Opfer und Angehörigen, und für 
die Leere, die sich danach ausbreitete. 
 Leonardo Pape

Drüber reden: BDSM
Wie viel Gewalt steckt in den Prakti-
ken von Bondage, Dominance und 
Sado-Masochismus? Kurz: BDSM. Beim 
Munch, dem Stammtisch des BDSM 
e.V., gehen die Meinungen darüber 
auseinander. In einer Friedrichshai-
ner Bar treffen sich Interessierte und 
Szeneinsider.

„Viele von uns zucken zusammen, 
wenn wir ‚Gewalt‘ hören – wir sind 
stolz darauf, unser Tun bewusst davon 
abgrenzen zu können“, sagt Achim. Er 
ist 44, Schallplattenhändler, und in der 
Szene aktiv. Dagegen spricht ein jun-
ger Gymnasiallehrer von „konsensuel-
ler Gewalt“.

Am Ende geht es in der Kontroverse 
mehr um die Bezeichnung als um die 
Sache. Denn die Szene teilt das Selbst-
verständnis „safe, sane and consen-
sual“, also, wie Achim beschreibt, „ein 
beidseitig artikuliertes, reflektiertes 
und euphorisches Ja zu dem, was ge-
schehen soll.“

Um persönliche Grenzen bei BDSM-
Praktiken zu ziehen und einzuhalten, 

müssen die Beteiligten offen mitein-
ander reden. Steffen, einer der Orga-
nisatoren der Treffen, bringt das auf 
den Punkt: „Wir sind nur normale Men-
schen mit besonderen sexuellen Fä-
higkeiten“.  Leonardo Pape

Kotti, Mandarinen, Marihuana
„Kotti, das muss doch nun wirklich 
nicht sein.“ Besuch in Berlin und die 
Angst ist mit im Gepäck. Als Stadtver-
liebter grämt mich dieser Satz. So be-
schließe ich, mich selbst in den „Brenn-
punkt an der U8“ zu werfen, um die 
Wahrheit zu erfahren.

„Ich hab dich gesehen!“, tönt ein 
Schrei aus der ersten Ecke, die sich 
direkt vor dem Stahlbetonkoloss des 
„Neuen Zentrum Kreuzberg“ auftut. 
Der Tourist bekommt plötzlich sein 
Klischee: Ein junger Mann wird von 
Polizeibeamten festgehalten, „Haschi-
schhandel“, wie mir aus dem Einsatz-
wagenfenster freimütig berichtet wird.

Das gesamte Ereignis spielt sich di-
rekt neben einem Obst- und Gemüse-
stand ab, trotz der Nachtstunden tum-
melt sich hier eine bunt gemischte 
Menschenmenge. Ganz im Berliner 
Späti-Stil hat dieser Stand 24/7 geöff-
net. Der dauerlächelnde Verkäufer Ar-
min weiß um den Schein. „Ich sehe al-
les: Messer, Knarren. Ein Drittel mei-
ner Kunden wird ausgeraubt“, sagt er 
mir.

Der junge Dealer wird abgeführt, 
Schichtende. Die PolizistInnen fah-
ren nach Hause zu ihren Familien – 

und wenig später ist der Film schon 
zu Ende.

Es ist mittlerweile kurz nach Mitter-
nacht, Armin verkauft eine Tüte Papri-
kas und und ich lasse mich schnell und 
fast schon ernüchtert von der Ruhe in 
Richtung Kneipensound dirigieren.  
Dort muss es doch wenigstens einmal 
richtig rappeln! Die lauteste Bar sollte 
es sein, hart und wild, wie der Punk 
der 80er es mich lehrte.

Fehlanzeige – gemütlich sitzt eine 
Riege aus Stammkunden am Tresen, 
unterhält sich aufgrund der Lautstärke 
nicht wirklich, nickt aber mit dem 
Kopf. Man verstummt, als der Barkee-
per die Musik herunterdreht, um mir 
die wahre Gewaltsituation zu beschrei-
ben: Nichts besonderes. 

„Wer Stress macht, trinkt nichts“, 
sagt er. Die Bars seien ein abgesteck-
ter Bereich. „Man muss eben wach-
sam sein und direkt vom Tresen aus 
eingreifen – es ist und bleibt der Kotti, 
wem das nicht gefällt, der muss in den 
Grunewald ziehen“. Prost, hier sind 
sich alle einig.

Lachen hin oder her, der „Kotti“ 
bleibt ein Ort präsenter Gewalt, um 
die sich der Kiez auch selbst küm-
mert. Durch Konfrontation und auch 
Gewohnheit. Die Kreuzberger wissen 
um die Situation, engagieren sich und 
versuchen, ihren Kiez in Ordnung zu 
halten, man „muss ja weitermachen“. 
So wie der nachtaktive Obstverkäufer, 
der mir nach all der Action eine Tüte 
Mandarinen reicht.  Aron Boks

Die einen befinden 
über sie, die anderen 
fallen ihr zum Opfer. 
Manche genießen sie, 
andere gewöhnen 
sich an sie

Kaleidoskop  
der Gewalt

Die Teilnehmer*innen des 23. 
taz-Panterworkshops am 
Checkpoint Charlie. Grenzposten 
einer gewaltsam geteilten Stadt. 
Foto: Barbara Dietl


